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E d u a r d R i c h t e r 1 ) . 

In Eduard Richters (geb. 3. Oktober 1847 zu Mannersdorf am Leitha-
gebirge in Niederösterreicb) glänzend veranlagtem Wesen lag von je der 
Drang nach universeller Bildung, nach vielseitig gewandtem Lernen und 
Arbeiten. Er wurde genährt und befriedigt durch die sorgsame Fürsorge 
einer trefflichen Mutter. Am Gymnasium scbon, das er in Wiener-Neu-
stadt absolvirte, erwarb der junge Mann durch zahlreiche Reisen einen 
weiteren Blick, durch Bergfahrten in die Alpen Kenntnis des Hochgebirges 
und seiner Schönheit, den offenen Sinn für Xatur und Kunst. Geschichte 
und Naturwissenschaft standen schon damals im Vordergrunde seines In-
teresses. An der Universität Wien widmete sich Richter seit 1866 dem 
historischen Studium, hörte bei Albert Jäger, der ihn zur akademischen 
Laufbahn ermuntern wollte, bei Ottokar Lorenz, dem er ein dankbares 
Andenken wahrte, und vor allem bei Theodor Sickel. Er war von 1869 
— 1 ,s 71 ordentliches Mitglied des Instituts für österr. Geschichtforschung. 
Hier unter Sickels mächtigem Impuls ging Richters natürlich klarer und 
scharfer Verstand in die strenge Schule mühevoller, beim Kleinen begin-
nender. peinliche Akribie verlangender Arbeit, einer Schulung, die gerade 
bei selbständigen Naturen reiche Frucht getragen hat. Denn diese haben, 
wie es Richter dann tat, die Grundsätze strenger, gewissenhafter Beobach-
tung und Kritik übertragen auf verwandte Gebiete, sie fruchtbar machend 
für die verschiedensten Probleme. 

Richter fühlte sich bei Vollendung seiner Studien ( l871) durchaus 
als Historiker. Die nahe und warme Beziehung, in die er seit 1869 zu 
Friedrich Simony getreten, ruhte zunächst mehr auf der gemeinsamen Be-
geisterung für die Alpen und dennoch bedeutete sie für Richters Zukunft 
unendlich mehr. Die Geographie wurde für ihn nach und nach weit mehr 
als das von der Studienordnung mit der Geschichte verbundene Fach. 
Die Geographie gerade in der Auffassung Simony's konnte Richter dann 
als die Verknüpfung der beiden grossen Gebiete erscheinen, die sein In-
teresse stets gelockt hatten. Simony war Naturforscher, aber er wollte 
wie Richter ihn selber charakterisirte2), »durch bildliche Darstellung und 
wissenschaftliche Erklärung den Bau der Erdoberfläche verständlich machen 
und damit die Grundlage aller geographischen Erkenntnis schaffen4, »er 
war der geborene physikalische Geograph11. Die physische Geographie 
sieht ab vom Menschen, Inhalt der Geschichte aber ist die Entwicklung 
der Menschen. Der Mensch lebt und wirkt auf dem Räume der Erde, ist 
abhängig von ihm und beeinflusst von ihm. Diese Abhängigkeit, diesen 
Einfluss zu bestimmen ist die andere Aufgabe der Geographie, der An-
thropogeographie, und wenn sie den Zusammenhang zwischen Erdenräumen 
und Menschen auch in der Vergangenheit erforschen will, dann ist sie die 
eigentliche historische Geographie. Richter selbst hat in den letzten Jahren 

') Nach einem Vortrage .Eduard Richter und der Historische Atlas der 
österreichischen Alpenländer*, gehalten in der .Historischen Gesellschaft in 
Wien« am 12. Dezember 1905. — Genaue Daten und wertvolle Mitteilungen auf 
<jrund autobiographischer Aufzeichnungen Richters und ein vollständiges Ver-
zeichnis seiner Schriften gibt Prof. Georg A. Lukas: Edluard Richter. Sein Leben 
und seine Arbeit. Graz 1905. 

') Mittheil, des deutschen und österr. Alpenvereims 18?6 August 31. 
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seines Lebens als einer der seltenen Männer, welche zwei Wissensgebiete 
und ihre Methoden beherrschen lernten, in zwei bedeutsamen Reden »Über 
die Grenzen der Geographie* (Rektoratsrede 1899) und namentlich »Über 
die Vergleichbarkeit naturwissenschaftlicher und geschichtlicher Forschungs-
ergebnisse* (Akademierede 1903) die Summe seiner reichen und reifen 
Erfahrung über diese Dinge gezogen. Die beiden Vortrage sind in ihrer 
Schlichtheit und Sachlichkeit, die allerdings den Prunk geschichts- oder 
naturphilosophischen Aufputzes verschmäht, höchst bemerkenswerte Zeug-
nisse eines klaren Denkers. 

Simony wurde bestimmend dafür, dass Richter sich der Mittelschule 
zuwandte und im Herbst 187 1 als Gymnasialprofessor nach Salzburg kam. 
Von 1871 bis 1886 blieb Richter in dieser Stellung. Es wurde ihm 
nicht eine todte, sondern eine fruchtbare und schöne Zeit, die allseitige 
Vorbereitung für die grösseren Aufgaben seines letzten Lebensabschnittes. 
Sein Wirken als Lehrer der Geschichte und Geographie am Gymnasium 
hat einer seiner Schüler in warmer Erinnerung geschildert1). Und jeder, 
der Richters edle Persönlichkeit, sein geistig so freies, selbständiges, har-
monisches Wesen, sein schönes Antlitz, seine klare, aus dem lebendigen 
Born umfassenden, lebendigen Wissens strömende Rede gekannt hat, wird 
sich vorstellen können, wie unter seiner Lehre Geschichte und Geographie 
Leben uni Anschaulichkeit, Zusammenhang und verständnisvolle Ver-
knüpfung fanden. 

Das auf Schritt und Tritt an eine reiche Vergangenheit gemahnende 
Salzburg reizte Richter zur Beschäftigung mit der Geschichte des Erzstiftes, 
die herrliche, nahe Alpennatur zur Verfolgung geographischer Fragen auf 
jenen Pfaden die Simony schon betreten. Und so beginnt sich jene Doppel-
tätigkeit Richters auf historischem und geographischem Gebiete zu ent-
falten, die seinem ganzen Wirken den eigenartigen Zug verlieh. Einerseits 
hat Richter in diesen siebziger und ersten achtziger Jahren eine Reihe von 
Aufsätzen veröffentlicht über prähistorische Funde und vorrömische Kultur-
reste, über Ortsnamen, über die salzburgischen Traditionsbücher des 10. 
und 11. Jahrhunderts, über die ältesten Siegel der Erzbischöfe von Salz-
burg, über den Salzburger Historiker Kleinmayrn, über Sarazenen in den 
Alpen, über den Krieg in Tirol im Jahre 1809. Andrerseits durchstreift 
er mit der Karte in der Hand das Hochgebirge, schreibt schon 187 3 ein 
Programm über das Gletscherphänomen, lernt die Feldmesskunst, beginnt 
seit 18S0 Vermessungen und kartographische Aufnahmen des Obersulzbach-
und Karlinger-Gletschers und die Vorarbeiten zu einem umfassenden Werke 
über die Gletscher der Ostalpen, das 1888 erschien. 

Allein nicht bloss in dem Nebeneinander historischer und geographi-
scher Arbeiten l'.egt das Bedeutsame, sondern noch mehr in dem gegen-
seitigen Durchdiingen, gegenseitigen Nutzbarmachen der beiden Wissen-
schaftsgebiete und der beiden Forschungsmethoden in Richters Wirksam-
keit, der mit bewusster Absicht und Vorliebe eben derartigen Problemen 
sich zuwandte. Schon jener Aufsatz über die Tiroler Kämpfe von 1809 
will den Einfluss der Bodengestaltung auf Volk und Ereignisse aufzeigen. 
Im 5. Bande des Sammelwerkes von Umlauft »Die Länder Österreich-

') Prof. Wilhelm Erben, Erinnerungen an Eduard Richten (Salzburg 1905). 
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Ungarns in Wort und Bild« hat Bichter (1881, 2. Aufl. 1889) das Her-
zogtum Salzburg behandelt, und mit Glück darnach gestrebt, Geschichte 
und Gestaltung des Erzatiftes mit seiner geographisch-physischen Beschaffen-
heit in Beziehung zu setzen. Ahnlich in der mit Penck unternommenen 
Monographie über Berchtesgaden (1885). In einer kleinen, prächtigen 
Studie »Zur Geschichte des Waldes in den OstalpenΛ (1882) zeigte er auf 
Grund der Urkunden und Ortsnamen, wie um das Jahr 1000 noch eine 
ausgedehnte und zusammenhängende Walddecke die Ostalpen überzog. 

Das Studium des GletscherphUnomens, speziell der Gletscherbewegung 
legten dem historisch ge->chulten Geographen es nahe, die Schwankungen 
der Gletscher auch historisch quellenmässig zu verfolgen. Schon 1877 
veröffentlichte er einen Bericht von 1601 über den Vorstoss des Vemagt-
gletschers, und er hat dann später 1892 die , Urkunden über die Aus-
brüche des Vernagt- und Gurglergletschers im 17. und 18. Jahrhundert® 
herausgegeben und kritisch beleuchtet, und hat in einer umfassenden Studie 
im Jahre 1891 die »Geschichte der Schwankungen der Alpengletscher« 
behandelt. Gerade diese Arbeit zeigt so recht die fruchtbare Verwertung 
historischer Forschungsmethode für geographische Probleme. Bis dahin 
waren die Nachrichten über Gletscherschwankungen in den Alpen vielfach nur 
entstellt, ungenau und unvollständig bekannt gemacht, die Fehler wurden 
stets wieder nachgeschrieben und hatten Geographen und Geologen zu 
falschen Schlüssen verleitet. Richter hat sie vollständig gesammelt, zum 
erstenmal kritisch gesichtet, ihre Überlieferung und deren Verderbnisse 
festgestellt, ihren relativen Wert beurteilt, kurz hat hier eminent historisch-
kritische Arbeit geleistet. Und auf Grund dieser gereinigten Quellen ist 
dann Richter an ihre Verwertung für Erscheinungen des Gletscherphäno-
mens und für die wichtige Frage der Klimaschwankungen herangetreten 
und konnte zu dem bedeutsamen Ergebnis gelangen, dass die Gletscher-
schwankungen der drei letzten Jahrhunderte mit den von Brückner ge-
fundenen Jahreszahlen der Klimaschwankungen übereinstimmen, dass jene 
wie diese s'ch in Perioden von durchschnittlich 35 Jahren vollziehen. 

Es wäre beinahe zu verwundern, wenn dieser Mann, wie er hier 
historische Kritik geographischen Aufgaben dienstbar machte, nicht auch 
umgekehrt Methode und Hilfsmittel der Geographie für historische Pro-
bleme fruchtbar verwertet hätte. Das spezifische Hilfsmittel des Geogra-
phen ist die Karte. Wenn die moderne Karte den heutigen Zustand des 
Terrains und der Wasserläufe, der Siedlungen und Strassen und der Grenzen 
aller Art in einer Weise veranschaulicht, wie dies keine Beschreibung 
vermag, so kann sie verwendet werden, um dies auch im Zustande der 
Vergangenheit darzustellen. Dies ist die historische Karte. Aber wie die 
moderne Karte abhängig ist von dem Stande der Durchforschung des dar-
gestellten Erdraumes, so ist· die historische Karte abhängig von dem Stande 
und der Kritik der Überlieferung. Wenn auf der Gaukarte bei Spruner-
Menke die Umgegend von Salzburg oder Freising mit zahlreichen Orten 
bedeckt ist, während weiter draussen im Lande sich nur ganz spärliche 
finden, so hängt dies einfach damit zusammen, dass uns die Salzburger 
und Freisinger Traditionsbücher eine Fülle von Ortsnamen überlieferten. 
Es besagt aber keineswegs, dass dort wo die Karte weisse Flecken zeigt, 
im 8., 9. und 10. Jahrhundert keine Siedelungen bestanden. So kann 
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gerade die anscheinend genaueste und treueste Karte dennoch ein falsches 
oder wenigstens leicht irreleitendes Bild geben. 

Dies hat Bichter nachdrücklich betont. Aber er vermochte dank 
seiner historischen Studien noch tiefer greifende Schwierigkeiten für die 
historische Karte des Mittelalters zu erkennen. Das, so zeigte er, worin 
die Karte einzig ist, ist die Veranschaulichung der Raumverhältnisse. Die 
Verteilung der dargestellten Landflüche, das vermag sie am deutlichsten 
un*! wirksamsten wiederzugeben, also Grenzen aller Art. Heute dehnen 
sich die Staaten und ihre Teile in scharf algegrenzten Gebieten neben 
einander aus : dies zeigt die Karte. Allein im Mittelalter war dies ander.-. 
Die Gewalt eines politischen Machtfaktors setzte sich aus zahllosen zer-
streuten Einzelbesitzungen und Einzelberechtigungen zusammen und diesi' 
Masse von räumlich oft gar nicht fas>baren Befugnissen an Gerichtsbar-
keiten, Vogteien, Einkünften u. s. w. ist wieder durchsetzt von ebensolchen 
Rechten anderer Gewalten. Im selben Gebiete, am selben Orte bestanden 
daher oft gleichzeitig eine Anzahl politischer Mächte. So komplizirte Ver-
hältnisse lassen sich auf den gewöhnlichen Karten kleinen Massstabes gar 
nicht darstellen. Hier helfen nur Karten sehr grossen Massstabes, also 
historische Spezialk art en. 

Allein reichen denn die gewöhnlichen Quellen aus, um /.. B. die alten 
Gaue und Grafschaften, die Machtgrundlagen irgend eines grossen Ge-
schlechtes kartographisch darstellen zu können? Wir müssen gestehen, 
dass dies bis ins spätere Mittelalter nicht der Fall ist. Erst von da an 
und in den neueren Zeiten mehren und häufen sich die Quellen ver-
schiedenster Art und gestatten im 17. und 18. Jahrhundert eine meist 
bis ins Einzelne dringende Kenntnis, die Möglichkeit kartographischer 
Fixirung, die Möglichkeit historischer Spezialkarten. Und wenn es ein. 
erster Grundsatz wissenschaftlicher Methode ist, vom Bekannten und genau 
Feststellbaren auszugehen, so ist damit auch , der methodische Hauptsatz« 
historischer Kartographie ausgesprochen: »Der geschichtliche Atlas dee 
Mittelalters muss rückläufig gemacht werden*. Man muss mit dem End-
stadium der mittelalterlichen Zustände beginnen. Dieses Enclstadium setzt 
für uns in Österreich ein mit den grossen inneren Reformen Maria The-
resias und endet mit dem Epochenjahre IS48- Hier also mit dieser Spät-
zeit hat der historische Atlas zu beginnen und muss rückwärts schreiten 
in Zeiten, wo die Quellen irrmer spärlicher wei'den und wo nun der Atlas 
selber gewissermassen zur Quelle werden kann. 

Denn, und hier setzt nun der zweite Grundgedanke Richters ein, 
manche dieser politisch-rechtlichen Gestaltungen, wie sie an der Wende 
des 18. und 19. Jahrhunderts noch bestanden, sind uralten Ursprungs 
und durch lange Zeiten konstant geblieben. Sind sie für das 18. Jahr-
hundert darstellbar, so haben wir damit eine Basis gewonnen, um rück-
schliessend auch weit frühere Zustände zu erkennen. Indem für einzelne 
bestimmte Gebiete wie für Salzburg nachgewiesen worden ist, dass die 
Grenzen der Landgerichte, d. h. der Sprengel hoher Gerichtsbarkeit durch 
Jahrhunderte gleich geblieben sind und dass die Landgerichte der späteren 
Zeiten aus Teilungen alter Grafschaften und Gaue entstanden, ist für 
s o l c h e Fälle mit der kartographischen Darstellung der neueren Land-
gerichtsgrenzen zugleich die Möglichkeit gegeben rückschliessend auch die 
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alten Grafschafts- und Graugrenzen mit einer Genauigkeit und Sicherheit 
zu gewinnen, wie sie aus anderen Quellen nicht zu gewinnen wäre. Die 
Karte der Landgerichte in ihrer letzten Ausgestaltung kann also für s o l c h e 
Gebiete der Schlüssel werden, um die territorialen Gestaltungen durch das 
ganze Mittelalter zurück bis in die karolingische Zeit zu erforschen. Und 
da die Gerichtsbarkeit das wichtigste Attribut mittelalterlicher territorialer 
Gewalten gewesen ist, so ist von den Aufgaben eines historischen Spezial-
atlas für Süd- und Südostdeutsehland die erste und wichtigste die Schaf-
fung einer Landgerichtskarte. 

Zu dieser klaren und fruchtbaren Fragestellung ist Richter gelangt 
durch seine intensiven Forschungen über die Entstehung des erzbischüf-
lichen Territoriums von Salzburg. Ihr Ergebnis ist niedergelegt in der 
hochbedeutsamen Abhandlung „Untersuchungen zur Historischen Geographie 
des ehemaligen Hochstiftes Salzburg« (Mitt. d. Instituts ]. Ergbd. 1885). 
Diese Arbeit ist mit dem vollen Rüstzeug des Historikers, Diplomalikers 
und Rechtshistorikers gearbeitet. Sie erbringt den Nachweis, dass der 
grösste Teil des Territoriums aus dem Erwerb früherer Grafschaften durch 
die Erzbischöfe entstand und sie sucht nun die Grenzen dieser Grafschaften 
und der Gaue mit Hilfe der Erforschung der späteren Gerichtsgrenzen 
festzustellen. Die beigegebene Karte veranschaulicht aufs deutlichste diesen 
Gang der Dinge und die Kontinuität der Gerichtsgrenzen. 

Mit dieser Abhandlung erwarb Richter noch als 38-jähriger Mann 
den Doktorgrad — die grosse Wendung seines Geschickes stand bevor, 
seine Berufung als ordenti. Professor der Geographie an die Universität 
Graz, welche im Februar 18^6 erfolgte. Hier nahmen ihn die Pflichten 
der neuen Stellung, die Schaffung eines geographischen Institutes stark in 
Anspruch, seine wissenschaftliche Tätigkeit ward zunächst wieder mehr der 
Geographie zugewandt, der Gletscher- und der Seenforschung, der Mor-
phologie der Erdoberfläche und der Länderkunde, die er als spezielle An-
thropogeographie als das dankbarste Feld geographischer Wissenschaft 
ansah. Auch den Alpen, zu deren Erschliessung als Hochtourist, als 
einflussreiches und hervorragendes Mitglied des deutschen und österreichi-
schen Alpenvereines Richter so viel beigetragen, widmete er noch seine 
eminente Kraft bei dèr Herstellung des Werkes »Die Erschliessung der 
Ostalpen« (1892—1894). Aber der historischen Forschung wurde er nie 
ganz entfremdet und die Verbindung historischer und geographischer Fragen 
behielt er stets im Auge. Er schrieb ausser den früher schon angeführten 
Arbeiten 1889 die Geschichte Salzburgs in der » Österr.-ungar. Monarchie 
in Wort und Bild«, er gab 1902 Mathias Burgklehners tirolische Land-
tafeln von 1608, 1611 und 1620 heraus und seit 1895 lebten jene älteren 
Salzburger Arbeiten zu fruchtbarster Wirkung auf in dem Gedanken und 
bald Leben gewinnenden Plane eines Historischen Atlas der österreichischen 
Alpenländer. 

Richters Anschauungen hatten inzwischen eine willkommene Bestäti-
gung gefunden; bei dem Historischen Atlas der Rheinlande war man zur 
"Überzeugung gelangt, dass »eine methodische Bearbeitung von der neuen 
Zeit ausgehen und von Jahrhundert zu Jahrhundert hinaufsteigen müsse«. 
So hat denn Richter, äusserlich veranlasst durch den Versuch eines histo-
rischen Schulatlas von anderer Seite, in den Jahren 1895 und 1896 haupt-
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sächlich in zwei kleinen, aber aasgereiften, wohldurchdachten Aufsätzen 
(Festschrift für Krones und Mitt. d. Instituts 5. Ergbd.) die Idee eines 
historischen Atlas der österreichischen Alpenländer entwickelt, der vor 
allem mit der Landgerichtskarte zu beginnen habe. Das Überzeugende 
dieser Ausführungen besass werbende Kraft. Es interessirten sich Alfons 
Huber und E. Mühlbacher nachdrücklich für diesen Gedanken und durch 
ihre Bemühungen wurde die k. Akademie der Wissenschaften dafür ge-
wonnen, die Sache in die Hand zu nehmen und vor allem die nötigen 
Mittel zu gewähren. Es war selbstverständlich, dass Richter mit der Lei-
tung des Unternehmens von der Akademie betraut λνατάβ. Seit 1899 
begannen die Vorarbeiten. Mit seinem Organisationstalente und -einer 
gewinnenden Persönlichkeit vermochte Richter bald geeignete und hinge-
bungsvolle Mitarbeiter für das grosse Unternehmen in allen österreichischen 
Alpenländern zu gewinnen. Er entwarf die Instruktionen, bestimmte 
die Arbeitsmethode, reiste überallhin zur Einführung der Mitarbeiter, 
hielt zahlreiche Besprechungen und Sitzungen und arbeitete selbst die 
Lanclgerichtskarte von Salzburg aus. Eine rege Tätigkeit erhob sich allent-
halben, die von Grund aus neu aufbauende Arbeit ergab selbst wieder 
neue Probleme. Richter selber nahm Stellung zu den vielgepriesenen 
Grundkarten und gegen ihre prinzipielle Voraussetzung, dass die heutigen 
Gemeindegrenzeii die immer gleich gebliebenen uralten Gemarkungen seien, 
er selbst hat für Salzburg, wie Giannoni für Niederösterreich und Wutte 
für Kärnten die wichtige und ganz neue Frage des Ursprungs der Steuer-
oder Katastralgemeinden untersucht, er hat noch bis in seine letzten 
Tage die neuen Erörterungen über Immunität und Territorialbildung verfolgt 
und seine eigenen älteren Forschungen revidirt. 

Wenn Richter in den letzten Jahren an einer Landeskunde von Bos-
nien arbeitete, so wurde ihm doch der Historische Atlas mehr und mehr 
zu jeDem Unternehmen, welches ihm ganz besonders am Herzen lag und 
in welchem er mit dem Gefühle innerer Befriedigung ein Hauptwerk seines 
Lebens zu schaifen und vollenden hoffte. Und als ihm das verhängnis-
volle Leiden nahte, und sein starker Geist die Gefahr eines frühen Endes 
furchtlos ins Auge fasste, da suchte er mit aller Kraft wenigstens die 
erste Lieferung des Atlas zu vollenden. Ihm, dem so vieles im Leben 
gelungen, blieb dieses versagt. Am 31. Jänner 1905 hat er noch die 
letzten Zeilen zu einer Abhandlung für den Atlas hinzugefügt, am 6. Februar 
ist er entschlafen. 

Aber so lange hatte Richter doch gelebt und gewirkt, dass sein Werk 
der Historische Atlas gesichert ist. Die k. Akademie der Wissenschaften 
betrachtet seine Vollendung als eine Pflicht gegen ihres hervorragenden 
Mitgliedes Andenken und gegen die Wissenschaft. In allernächster Zeit 
wird die erste Reihe von Abhandlungen zum Historischen Atlae, in wenigen 
Monaten die erste Lieferung des Atlas selbst erscheinen. Richters tarnen 
aber wird wie mit der geschichtlichen und geographischen Erforschung der 
Alpen überhaupt, so ganz besonders mit dem Werke des Historischen Atlas 
der österreichischen Alpenländer für immer verbunden bleiben. 

O s w a l d R e d l i c h . 
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